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trieb mit ihrem Programm „Putzen für
den Weltfrieden“ zahlreichen Anwesenden die Tränen in die Augen – vor
Lachen! Nach der Kaffeepause folgten
dann noch mehrere Trainings, bei denen die versammelte Network-Prominenz – darunter Gabi Steiner (LifePlus),
Gabriela Häussner (XanGo), Robert
Merkel (LifePlus) sowie Andrea und
Klaus Tafel (RyZoom) – die Zuhörer
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